
 Dossier Kritik Politik Literatur 

 
Impressum 
Medienheft (vormals ZOOM K&M), ISSN 1424-4594 
Herausgeber: Katholischer Mediendienst, Charles Martig; Reformierte Medien, Urs Meier 
Redaktion: Judith Arnold, Adresse: Medienheft, Bederstrasse 76, Postfach 147, CH-8027 Zürich 
Telefon: ++41 (0)1 204 17 70, Fax: ++41 (0)1 202 49 33, E-Mail: redaktion@medienheft.ch, Internet: www.medienheft.ch 
kostenloser Bezug via Internet oder Mailingliste; Bezug der Medienheft Dossiers (zwei Ausgaben pro Jahr) im Abonnement 
inkl. Versand und exkl. Mwst. SFr. 30.-- (Ausland SFr. 35.--) 

 

  

 
  50 Jahre Playboy 

 
Tabus ausverkauft? 
 
Gerti Schön 
 
Was vor 50 Jahren als sexuelle Befreiung begann, hat eine Lawine losgetreten. Mitt-
lerweile liegt selbst der "Playboy", Pionier der Herrenmagazine, unter dem porno-
grafischen Überangebot von Zeitschriften, Pay-TV-Kanälen und Internetsalons be-
graben. Frisst die sexuelle Revolution ihre Kinder? Über das Anti-Aging-Programm 
eines Herrenmagazins in den besten Jahren. 
 
Der "Playboy" war, als er 1953 zum ersten Mal erschien, eine Art Revolution in Amerika. 
Die USA in den 50ern waren die Heimat der Prüderie. Die einzigen nackten Körper, die 
man jemals auf Papier zu sehen bekam, erschienen in Nudisten-Magazinen der Nackt-
Körper-Kultur und mussten nicht unbedingt einem ästhetischen Standard genügen. 
"Playboy gab den Amerikanern einen Eindruck davon, dass Frauen ohne Kleider nun 
mal in unser Leben gehören", ist Gay Talese, Buchautor von "Thy Neighbor's Wife", 
überzeugt. "Das war damals ein dickes Ding, und anfänglich war dies der Beitrag von 
Playboy zur Popkultur". Die Anfänge des Magazins sind heute legendär: Hugh Marston 
Hefner, damals ein 27-jähriger Journalist in Chicago, borgt sich 8000 Dollar zusammen, 
kauft sich für 500 Dollar die Rechte an Aufnahmen von Marilyn Monroe und schnipselt 
auf seinem Küchentisch die erste Ausgabe des Herrenmagazins, das die Welt erobern 
sollte, zusammen. Das Heft verkaufte sich 50'000 mal. Fünf Jahre später war es bereits 
eine Million. Zehn Jahre später war aus "Playboy" ein internationales Imperium gewor-
den mit dem berühmten Bunny-Logo und den Bunny-Clubs, in denen attraktive junge 
Frauen mit langen Beinen, Hasenohren und Puschelschwanz ihren betuchten Kunden 
Drinks servierten und Entertainer wie Frank Sinatra die Musik dazu spielten. Heute gibt 
es "Playboy"-Magazine in Deutschland, wo die Hefner-Kreation 1972 das erste Aus-
landbusiness landete, sowie in Brasilien, Bulgarien, Kroatien, der tschechischen Repu-
blik, Frankreich, Griechenland, Ungarn, Italien, Japan, Mexiko, Holland, Polen, Rumä-
nien, Slowakei, Spanien und Taiwan. 
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Die Frau als Häschen? 
 
Hefner gelang mit dem Konzept ein Geniestreich: Die Frauen wurden nie als billig zu 
erwerbende Wegwerfware dargestellt, sondern als idealisiertes Fantasiebild des "süs-
sen Mädchens von nebenan" – so sahen es zumindest die Kunden, und Hugh Hefner 
sowieso. Doch bei den Feministinnen der 70er Jahre stiess Hefner auf Widerstand: 
Frauen würden durch die Darstellung als "Häschen" abgewertet. Die New Yorker Sex-
Therapeutin Judy Kuriansky sieht beide Seiten: "Ich habe dauernd Frauen in der Thera-
pie, denen von ihren Männern bedeutet wird, sie sollten den Körper eines Playmate ha-
ben", weiss sie zu berichten. Andererseits würde es dem Sexleben jeden Paares gut 
tun, sich einen Softporno anzuschauen und über ihre Bedürfnisse zu sprechen. Seit der 
Gründung des Nacktkonzerns im Jahre 1965 vergab die Stiftung "Playboy Foundation" 
16 Millionen Dollar an Filmemacher und Bürgerrechtsorganisationen, die Anliegen wie 
sexuelle Aufklärung, Meinungs- und Redefreiheit oder Homosexualität thematisieren. 
Zudem ist der "Playboy" so gemacht, dass ihn auch Frauen lesen: Eine Million Leserin-
nen hat das Heft laut Christy Hefner, Tochter von Hugh Hefner und Geschäftsführerin 
von "Playboy Enterprises". Schliesslich will das Unternehmen den Anspruch hoch hal-
ten und auch gut verdienende Geschäftsmänner und politisch interessierte Zeitgenos-
sen gewinnen. Zu diesem Zweck enthielten die "Playboy"-Ausgaben seit jeher Inter-
views mit Intellektuellen wie Albert Schweitzer, Marshall McLuhan oder Henri Kissinger 
sowie Kurzgeschichten prominenter zeitgenössischer Autoren wie Norman Mailer, John 
Updike oder T.C. Boyle. "Alle Top-Autoren der vergangenen Generationen wollten im 
Playboy stehen. Das war gut bezahlt und gute PR – besitzt aber heute nicht mehr die-
selbe kulturelle Bedeutung", meint John Warner, Kommunikationsdozent in Charlottes-
ville, Virginia. 
 
 
Überleben im Erotik-Markt 
 
"Playboy" hat längst ernsthafte Konkurrenz bekommen. Vorbei die Zeiten, in denen die 
Auflage, wie im Jahre 1972, bei sieben Millionen lag. Heute sind es noch 3,1 Millionen in 
den USA und 4,5 Millionen weltweit. Mit dem Abbau sexueller Tabus und leicht erhältli-
cher pornografischer Ware – sowohl in Magazinform wie auch im Internet – wurde das 
Heft beinahe obsolet. Darüber hinaus schafften in den 90er Jahren die so genannten 
"Laddy-Magazines" wie "Maxim" oder "FHM" den Sprung aus England über den Teich 
und zogen die Männer der jüngeren Generation in ihren Bann. Gemeinsam mit "Stuff", 
das ein ähnliches Konzept besitzt, erreichen die drei Blätter eine Auflage von rund fünf 
Millionen. Und anders als bei "Playboy" mit seinem alternden Publikum besteht die Le-
serschaft aus der begehrten Zielgruppe der 18 bis 35-Jährigen. Die drei Newcomer und 
ihre Klone bedienen sich nicht mehr der Fantasie vom "unschuldigen Mädchen von ne-
benan", sondern geben sich praktischer: Neben extrem dünn gekleideten Models, die 
sich jedoch niemals völlig entblättern, geht es vor allem um Bier, Sport und Unterhal-
tungselektronik. Unter Zugzwang von der Konkurrenz versucht nun auch "Playboy", 
sich dem Bild des neuen jungen Mannes anzupassen. 
 
 
Multimedialer Jungbrunnen 
 
Arthur Kretchmer, der das Magazin dreissig Jahre lang betreute, gab die Chefredaktion 
im vergangenen Jahr an James Kaminsky, den früheren Chef von "Maxim", ab – mit 
sichtbaren Resultaten: "Es ist lebhafter als bisher", urteilt Susan Posnock, leitende Re-
dakteurin bei "Folio", einem Magazin über das Magazinbusiness. Ähnlich wie bei der 
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Konkurrenz gibt es jetzt weitaus mehr Kästen, kurze Tipp-Leisten etwa in Sachen Vi-
deospiele und ein flotteres Design. "Kaminsky versucht es ein bisschen weniger seriös 
und humorlos zu machen, es nicht nur als reines Männermagazin erscheinen zu lassen, 
und er verstärkt gleichzeitig die journalistische Komponente." Doch Kaminsky versucht 
nicht, das Rad neu zu erfinden: "Fotos von wunderschönen Frauen sind nach wie vor 
sehr wichtig", betont er. "Wenn die Nacktheit jemals aus Playboy verschwinden sollte, 
dann stirbt er." 
 
Obwohl das Magazin noch heute das Vorzeigeprodukt des "Playboy"-Konzerns ist, wur-
de – was die Einnahmen angeht – das Magazingeschäft längst von den Medienangebo-
ten in Fernsehen und Internet ausgestochen. "Playboy Enterprises" versteht sich als in-
ternationaler Unterhaltungskonzern und betreibt neben seinen fünf internationalen On-
line-Ventures (Deutschland, Korea, Niederlande, Taiwan, Brasilien) die beiden TV-
Kanäle "Playboy-TV" und "Spice-TV" sowie ein Video- und DVD-Business, das Magazin-
geschäft und eine Lizenzabteilung, die sich um das internationale Branding kümmert. 
Auch die "Playboy"-Radioshow, die auf dem Satellitenbetreiber "XM Radio" ausgestrahlt 
wird, fährt ein Zubrot ein. 
 
 
Nachruf zu Lebzeiten 
 
Kritiker glauben, dass eine wahre Reform des Klassikers erst mit dem Lauf der Zeit 
möglich ist: "Das grösste Problem von Playboy ist sein Gründer", schreibt unter ande-
ren der "Orlando Sentinel". Doch wie so oft sind die Medien kritischer mit Popstars als 
die Öffentlichkeit. Denn der 77-Jährige, der es 1967 sogar auf das Cover des "Time"-
Magazins schaffte, ist eine Ikone der zeitgenössischen Kultur. Er taucht noch heute in 
zahlreichen Filmen, Soap Operas und Popsongs auf – und erschien in seiner Cartoon-
Version auch schon in der TV-Reihe "The Simpsons". "Folio"-Redakteurin Posnock 
glaubt nicht, dass Hefner das Hauptproblem ist. "Playboy kann auch weiterhin die Idee 
vertreten, dass sexuelle Freiheit und progressive Politik wichtig sind – aber eben nicht 
mehr im Stil der 70er Jahre", glaubt sie. Dass aber der "Playboy" in der Ära nach Hef-
ner pornografischer wird als heute bestreitet James Kaminsky: "Wir haben grossen An-
zeigenkunden, die nicht mehr bei uns werben würden, wenn wir mehr zeigen würden", 
gibt er zu bedenken. "Playboy ist kein Sex-Magazin. Es ist ein sexy Magazin." 
 
 
Gerti Schön, Reporterin von "European Media", lebt und arbeitet in New York. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Text befindet sich im Internet unter: 
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